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Schwestern der Versöhnung - 

Zum 60. Jubiläum der Kathedrale von Coventry 

Gottesdienstübertragung im rbb am 29. Mai 2022 

 Uhrzeit Dauer Wer/Wo Was 

1 10:00:00 0:30  Glocken vom Band 

  

2 10:00:30 3:00 Kennel Orgelvorspiel 

Debussy, „La Cathédrale engloutie“ 

 

3 10:03:30 1:30 Manterfeld-
Wormit 

Eingangsmoderation 

Herzlich willkommen zum Gottesdienst hier in der 
blauen Kirche unter dem Schwebenden: Der 
Goldene Christus, der über dem Altar hier in der 
Berliner Gedächtniskirche segnend die Hände 
ausbreitet und jeden willkommen heißt, der 
eintritt. Es ist der Auferstandene – die Wundmale 
sind noch an den Händen zu sehen. Wund ist 
unsere Erde, auf der Krieg herrscht – auch hier in 
Europa, wo er mühsam überwunden schien. Von 
Krieg und Neuanfang erzählt diese Kirche und das 
Kreuz von Coventry, das hier steht. Die Gemeinde 
gehört zur Nagelkreuzgemeinschaft. Die 
Gedächtniskirche und die ebenfalls zerstörte und 
neu erbaute Kathedrale von Coventry sind quasi 
Schwestern. Die Geschichte der beiden soll Thema 
sein jetzt. Und wir wollen daraus Kraft und 
Hoffnung schöpfen für unsere Zukunft als 
Geschwister in dieser Welt. 

4 10:05:00 2:00 Kennel/ 

Gemeinde 

EG 264 (Die Kirche steht gegründet)  

Vorspiel und Str. 1 auf englisch 

The Church's one foundation 
is Jesus Christ, her Lord; 
she is his new creation 
by water and the Word. 
From heav'n he came and sought her 
to be his holy bride; 



 2 

with his own blood he bought her, 
and for her life he died. 

5 10:07:00 1:30 Oxen/ 

Kulawik 

Votum und Begrüßung 

(Oxen) 

Im Namen Gottes feiern wir diesen Gottesdienst. 
Gott ist die Fülle unseres Lebens. 

Jesus Christus leuchtet uns auf dem Weg. 

Gottes Geist begleitet und stärkt uns. Amen 

(Kulawik) 

„Die Kathedrale wird auferstehen, sie wird 
wiederaufgebaut werden und sie wird der Stolz 
der zukünftigen Generationen sein so wie sie der 
Stolz vergangener Generationen war.“ Diese 
Worte des Dompropstes Richard Howard nach der 
Zerstörung der Kathedrale von Coventry waren im 
Jahr 1940 noch eine Vision. Heute feiern wir 
zusammen mit unseren Geschwistern in Coventry 
den Wiederaufbau und die Einweihung der 
erneuerten Kathedrale am 25. Mai 1962: 60 Jahre. 
Sie ist wiederauferstanden, in moderner 
Architektur und mit leuchtenden Glasfenstern, 
genau wie unsere Gedächtniskirche hier in Berlin. 

(Oxen) 

Versöhnung, dieses ruinierte Wort. Immer wieder 
wird es angegriffen, in Frage gestellt, wird unter 
den Trümmern der Kriege und Konflikte 
begraben. Aber gerade jetzt, wo in Europa wieder 
Krieg herrscht, schreiben wir das Wort 
Versöhnung groß. 

Wir nehmen es in den Mund - und uns zu Herzen. 
Denn die Geschichte lehrt uns doch, was am Ende 
stärker sein wird: Frieden und Versöhnung. Unser 
Glaube stärkt unsere Hoffnung darauf. Lasst uns 
singen von dem, was unseren Glauben trägt: 

„Die Kirche steht gegründet“ im Evangelischen 
Gesangbuch die Nummer 264 und im Gotteslob 
Nummer 482, Strophe 2 und 3. 
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6 10:08:30 1:30 Kennel/ 

Gemeinde 

EG 264 (Die Kirche steht gegründet) 

Intonation und Strophe 2 und 3 

2 Erkorn aus allen Völkern, doch als ein Volk 
gezählt, ein Herr ist's und ein Glaube, ein Geist, 
der sie beseelt, und einen heilgen Namen ehrt sie, 
ein heilges Mahl, und eine Hoffnung teilt sie kraft 
seiner Gnadenwahl. 

 

3 Schon hier ist sie verbunden mit dem, der ist und 
war, hat selige Gemeinschaft mit der Erlösten 
Schar, mit denen, die vollendet. Zu dir, Herr, rufen 
wir: Verleih, dass wir mit ihnen dich preisen für 
und für. 

7 10:10:00 2:30 Kulawik Schwestern der Versöhnung 

Sie sind Schwestern der Versöhnung. Die enge 
Verbindung der Kathedrale von Coventry und der 
Gedächtniskirche in Berlin zeigt Versöhnung so 
selbstverständlich. Die Ruine der alten Kathedrale 
und die Turmruine der Gedächtniskirche sprechen 

mit einer Stimme die Mahnung zum Frieden aus. 

Gemeinsam erinnern wir an unsere Toten, an das 
unermessliche Leid, das der Krieg über beide 

Städte brachte. In innerer Verbundenheit gedenken 
wir der Not von Müttern im Krieg, die ihre 
Neugeborenen mit einem umhüllenden Mantel zu 
schützen suchen, wenn wir vor der Madonna von 
Stalingrad stehen, der berühmten Kohlezeichnung 
von Kurt Reuber. Sie hängt im Original hier in 
dieser blauen Kirche. Eine Kopie ging als Geschenk 
nach Coventry und ist in der Millenniums-Kapelle 
in der neuen Kathedrale zu finden. „Licht, Leben, 

Liebe“: Dies ist die gemeinsame Hoffnung 
angesichts von Dunkelheit, Tod und Hass. 

Versöhnung: zahlreiche Besuche von uns in 
Coventry und von Menschen aus Coventry bei uns. 
In großer Selbstverständlichkeit feiern wir 
gemeinsame Gottesdienste. Versöhnung - so 
unmissverständlich, so klar.  
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Mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine 
erhält das Wort Versöhnung eine neue Tiefe für 
mich. Denn sie ist alles andere als 
selbstverständlich und leicht. Kann eine 
Aussöhnung der Menschen in Mariupol mit den 
russischen Angreifern jemals möglich sein? Wie 
viele Jahre, wie viele Jahrzehnte wird dies 
brauchen? Wie bekommt man je die 
Schreckensbilder aus dem Kopf? Wie kann man je 
die Toten, den Hunger, die Angst vergessen und 
den Angreifern die Hand reichen? 

 

Vor diesem Hintergrund bewegt mich die 
Botschaft der Kathedrale mit den Worten „Vater 
vergib“ umso mehr. Wie war es dem damaligen 
Dompropst Richard Howard möglich, inmitten des 
grausamen Angriffskrieges auf seine Stadt, 
unmittelbar nach der Zerstörung seiner 
Kathedrale, die Worte „Father forgive“ in die 
Chorwand der Ruine meißeln zu lassen? 

Wenn überhaupt Vergebung - dann doch 
zumindest „Vater, vergib ihnen, den Deutschen“. 
Doch er beließ es bei diesen beiden Worten „Vater 
vergib“, obwohl es doch eindeutig war, wer der 
Angreifer und wer das Opfer ist. „Vater, vergib“: 
Wie konnte er trotz allem eine Schuldverflechtung 
sehen?  

 

Die neue Kathedrale in Coventry und die 
Gedächtniskirche in Berlin - Schwestern der 
Versöhnung. Sie sind für mich Hoffnungszeichen, 
dass auch irgendwann zwischen Russland und der 
Ukraine Versöhnung möglich sein wird. 

 

8 10:12:30 2:30 Kennel/ 

Solisten 

Walton, Drop, drop sweet tears (GtG 16) 

 

9 10:15:00 2:00 Oxen Einleitung zum Versöhnungsgebet 

Beim Coventry-Gebet an jedem Freitagmittag in 
der Gedächtniskirche erzähle ich die Geschichte 
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des Nagelkreuzes. Seit 1987 hat es seinen Platz in 
der Gedenkhalle in der Ruine des Alten Turms 
gefunden. Ich erzähle dann, dass fast genau drei 
Jahre später nach dem deutschen Angriff auf 
Coventry, im November 1943, die 
Gedächtniskirche von englischen Bombern 
zerstört worden ist. 

Und dann bin ich jedes Mal froh, dass ich noch 
mehr erzählen kann. Dass der englische Angriff 
auf Berlin eben nicht nur die Vergeltung für den 
deutschen Angriff auf Coventry und andere Städte 
geblieben ist, sondern dass daraus eine 
bewegende und einzigartige Geschichte echter 
Versöhnung wurde. 

Ich komme im Erzählen dieser Geschichte dem 
Geheimnis der Versöhnung auf die Spur. 
Versöhnung ist nicht die Stille, die nach dem „wie 
du mir, so ich dir“ eintritt. Versöhnung bedeutet 
auch nicht, das, was gewesen ist, unter den 
Teppich zu kehren und zu hoffen, dass es sich mit 
der Zeit festtritt. 

Die Wunden des Krieges sind nach fast 80 Jahren 
in Coventry und in Berlin geheilt, im Gesicht der 
Städte und auch durch den Neubau der beiden 
zerstörten Gotteshäuser. In einzigartiger Weise 
bleiben aber in Coventry und in Berlin die Wunden 
der Vergangenheit sichtbar. Hier ist die 
gebrochene Vergangenheit hier auch baulich noch 
zu sehen. Es ist die sichtbare, sogar anfassbare 
Erinnerung daran, dass jede Art von Vergeltung 
nur weitere Zerstörung bedeuten kann.  

Richard Howard, der Dompropst von Coventry, 
konnte die echten Brände in der Kathedrale nicht 
löschen. Aber sein Engagement für Versöhnung 
hat zuverlässig und dauerhaft den Brand gelöscht, 
der in Menschenherzen nur allzu leicht zu 
entfachen ist: Hass und den Wunsch nach 
Vergeltung. 

In diesem Geist der Versöhnung lasst uns nun 
gemeinsam beten: 
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10 10:17:00 2:00 Kulawik/ 
Gemeinde 

Versöhnungsgebet von Coventry 

Alle haben gesündigt und ermangeln des Ruhmes, 
den sie bei Gott haben sollten. 

Darum beten wir: 

 

Den Hass, der Menschen nach Völkern, 

Herkunft und Hautfarbe trennt 

(alle) Vater, vergib. 

 

Das Streben der Menschen und Völker zu besitzen, 
was nicht ihr Eigen ist 

(alle) Vater, vergib. 

 

Die Besitzgier, die die Arbeit der Menschen 
ausnutzt und die Erde verwüstet, 

(alle) Vater, vergib. 

 

Unseren Neid auf das Wohlergehen 

und Glück der Anderen 

(alle) Vater, vergib 

 

Unsere mangelnde Teilnahme  

an der Not der Gefangenen, Heimatlosen 

und Flüchtlinge 

(alle) Vater, vergib. 

 

Die Gier, die Frauen, Männer und Kinder 

entwürdigt und an Leib und Seele missbraucht 

(alle) Vater, vergib. 
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Den Hochmut, der uns verleitet, auf uns selbst zu 
vertrauen und nicht auf Gott 

(alle) Vater, vergib. 

 

Seid untereinander freundlich, herzlich 

und vergebt einer dem anderen, wie Gott euch 
vergeben hat in Jesus Christus. 

 

11 10:19:00 2:00 Kennel/ 

Solisten 

Purcell, Thou knowest Lord (GtG 15) 

 

12 10:20:00 1:30 Groß Lesung Jeremia 31, 31-34 

Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, 

da will ich mit dem Hause Israel und mit dem 
Hause Juda einen neuen Bund schließen, nicht wie 
der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern 
schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus 
Ägyptenland zu führen, mein Bund, den sie 
gebrochen haben, ob ich gleich ihr Herr war, 
spricht der Herr; 

Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem 
Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht 
der Herr: Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben 
und in ihren Sinn schreiben, und ich will ihr Gott 
sein und sie sollen mein Volk sein. 

Und es wird keiner den andern noch ein Bruder 
den andern lehren und sagen: »Erkenne den 
Herrn«, denn sie sollen mich alle erkennen, beide, 
Klein und Groß, spricht der Herr; denn ich will 
ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde 
nimmermehr gedenken. 

 

13 10:21:30 2:00 Kennel/ 
Solisten 

Tallis, If ye love me (GtG 25) 

 

14 10:22:30 2:30 Kulawik Bekenntnis und Verpflichtung 



 8 

„If ye love me, keep my commandments. Wenn ihr 
mich liebt, dann haltet ihr meine Gebote“. 
Aus Coventry stammt ein Bekenntnis mit einer 
Verpflichtung, den Worten des Glaubens auch 
Taten des Glaubens folgen zu lassen, im Geist der 
Versöhnung. Wir antworten gemeinsam mit den 
Worten: Ja, mit Gottes Hilfe 
 
„Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit 
sich und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und 
hat unter uns aufgerichtet 
das Wort von der Versöhnung. 
So sind wir nun Botschafter an Christi statt, 
denn Gott ermahnt durch uns; 
so bitten wir nun an Christi statt: 
Lasst euch versöhnen mit Gott!“ 
 
Wollt ihr dieses Wort der Versöhnung in euch 
Wurzeln schlagen und wachsen lassen, 
euch in seinen Dienst stellen 
und es ausrichten an alle Menschen, 
so antwortet: Ja, mit Gottes Hilfe. 
 
Gott spricht: Siehe, ich mache alles neu. 
Wollt ihr aus der Geschichte lernen 
und mithelfen, ihre Wunden zu heilen? 
so antwortet: Ja, mit Gottes Hilfe. 
 
Wir alle leben im Licht der Liebe Gottes. 
Wollt ihr danach streben, mit allen Menschen gut 
zusammenzuleben, die anders sind als ihr 
und damit die Vielfalt preisen, 
in der Gott uns Menschen geschaffen hat, 
als seine Ebenbilder 
so antwortet: Ja, mit Gottes Hilfe. 
 
Wir alle sind ein Leib in Christus. 
Wollt ihr beitragen zum Frieden und zur 
Gemeinschaft, 
damit diese Welt ein friedlicherer und 
freundlicherer Ort wird 
ein Zuhause für alle Kinder Gottes, 
so antwortet: Ja, mit Gottes Hilfe. 
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Wir singen nun „O komm, du Geist der Wahrheit“, 
im Evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 
136, Strophen 1-4. 
 

15 10:25:00 5:00 Kennel/ 
Gemeinde 

EG 136 (O komm du Geist der Wahrheit) 
Vorspiel und Strophen 1-4 
1. O komm, du Geist der Wahrheit, 
und kehre bei uns ein, 
verbreite Licht und Klarheit, 
verbanne Trug und Schein. 
Gieß aus dein heilig Feuer, 
rühr Herz und Lippen an, 
daß jeglicher getreuer 
den Herrn bekennen kann. 
 
2. O du, den unser größter 
Regent uns zugesagt: 
komm zu uns, werter Tröster, 
und mach uns unverzagt. 
Gib uns in dieser schlaffen 
Und glaubensarmen Zeit 
die scharf geschliffnen Waffen 
der ersten Christenheit. 
 
3. Unglaub und Torheit brüsten 
sich frecher jetzt als je; 
darum mußt du uns rüsten 
mit Waffen aus der Höh. 
Du mußt uns Kraft verleihen, 
Geduld und Glaubenstreu 
und mußt uns ganz befreien 
von aller Menschenscheu. 
 
4. Es gilt ein frei Geständnis 
in dieser unsrer Zeit, 
ein offenes Bekenntnis 
bei allem Widerstreit, 
trotz aller Feinde Toben, 
trotz allem Heidentum 
zu preisen und zu loben 
das Evangelium. 

16 10:30:00 10:00 Oxen 
Predigt Teil 1 zu Röm 8, 26-30 
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Musik (?) 

Predigt Teil 2 

17 10:40:00 2:30 Kennel/ 

Solisten 

Der Geist hilft unserer Schwachheit auf 

(Fuge aus BWV 226) 

 

18 10:42:30 4:30 Oxen/ 

Kulawik 

Fürbittengebet 

mit SJ 146 O Lord hear my prayer (je 0:30) 
 
Gott, rufe in uns alle guten Dinge und Gedanken 
wieder wach, die in uns schlummern durch die 
Jahrtausende, 
in Herz und Hirn und Leib und Seele. 
Sieh unser schwaches Gedächtnis gnädig an 
und erinnere du uns an alles, was wir oft 
vergessen oder auch für unnütz halten, 
das freundliche Wort und den guten Blick, 
die einfache Weise, miteinander umzugehen, 
als wäre jeder ein Stück vom anderen. 
Gott, nimm von uns die dunklen Gedanken 
des Herrschens und des Kriechens 
und das Rechthaben und die Besserwisserei. 
Es ist nicht des Menschen Glück auf Dauer. 
Es ist sein Krieg und sein Verderben. 
 

O Lord hear my prayer 

 
Gott, lehre uns nach deinen Sätzen den Frieden, 
nach deinen Haupt- und Nebensätzen. 
Und nicht nach unseren Grundsätzen,  
mit denen wir uns oft genug zugrunde richten. 
Gott, setz uns Jesus mit an unsere 
Verhandlungstische, auf das wir ihm auf unseren 
Gedankengängen begegnen. 
Lass die Menschen, die Verantwortung tragen, 
sich fragen, was Jesus tun würde, 
was er sagen würde zu dem, was wir tun. 
Damit wir die Weltgeschichte überleben, 
dieses Flickwerk aus Eitelkeit und Ruhmsucht, 
Glücksspiel und Götzendienst, 
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Tingeltangel und Totentanz. 
 

O Lord hear my prayer 
 
Gott, wir erinnern uns 
und wenn es das einzige ist, was wir tun. 
Wir sehen genau, wo die Geschichte uns einmal 
hingeführt hat. 
Gott, wir danken dir so sehr, 
dass Versöhnung nicht nur ein großes Wort 
geblieben ist, 
dass wir ohne unseren Verdienst 
heute die Früchte der Versöhnung ernten. 
Wir bitten dich für Coventry, 
für die Menschen, die dort arbeiten, 
die unsere Geschwister und Freunde geworden 
sind, eine Oase der Versöhnung in unserer 
friedlosen Welt. 
 

O Lord hear my prayer 
 
Wir bitten dich, mach uns wieder anfällig 
für deine Geschichte, 
die nicht von dieser Welt ist, 
nicht erklärbar, keine Diskussionen braucht  
und uns doch tröstet, hoffen lässt, 
Mut macht, frohgemut macht. 
Und alles in allem Kraft gibt 
und uns Zuversicht schenkt. 
Führ uns über alle Zeiten und Gezeiten hinweg, 
fröhlichen Herzens, 
weil wir deinen Frieden in uns tragen. 
 

19 10:47:00 1:00 Oxen/ 

Kulawik/ 

Gemeinde 

Vaterunser 

 

20 10:48:00 1:30 Kennel/ 

Gemeinde 

EG 421 (Verleih uns Frieden gnädiglich) 

 

21 10:49:30 1:30 Oxen Segen 
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22 10:51:00 4:30 Kennel Musik zum Ausgang: 

Verleih uns Frieden: 2:00 

Bach BWV 667: 2'25'' 

23 10:55:30   Ausklang/Ende Übertragung 

 

 


